
Verbindliche Anmeldung zum Jedermann/Jedefrau  Training 

Bitte diese Anmeldung ausfüllen und zum Training mitbringen
Bitte online anmelden unter https://www.supersaas.de/schedule/MenschHund/Jedermann  
Sie erhalten KEINE schriftliche Bestätigung.  Damit die Hundetrainer gut auf jeden Hund eingehen 
können, benötigen wir einige freiwillige Informationen von ihnen

Nachname:

Vorname: Geburtsdatum:

Adresse:

Mailadresse: Handynummer:

Meine Online Anmeldung ist verbindlich. Abmeldung bis 24 Stunden vorher per Mail an 
hund@hundgut.training möglich

Name des Hundes:            Geburtsdatum des  Hundes:

[ ] weiblich [ ] männlich [ ] kastriert

Rasse  des  Hundes (bei Mischlingen bitte die Rassen die wahrscheinlich vorkommen):

Wie lange haben sie den Hund schon?
[ ] Als Welpe bekommen [ ] Im Alter von:          Jahren/Monaten bekommen

Handelt es sich um einen
[ ] Tierschutzhund [ ] Notfallhund    [ ] Hund aus dem Ausland 

Gibt es Probleme? z.B. mit der Sozialverträglichkeit, Springen in die Leine, Ziehen an der Leine, 
Leinenpöbeln, Probleme mit Fahrrädern/Joggern, Ängstlichkeit (vor was?) usw 
Bitte schildern sie das Problem:

Was wünschen sie sich von dem Training/ Warum wollen sie das Training  besuchen?

Sind sie Vereinsmitglied? (Bitte ankreuzen)

[ ] ja [ ] nein

Ihre Investition:
Das Training findet in Kooperation mit dem Hundetrainer Martin Kath statt. Bei Herrn Kath sind vor 
Ort 20 € für 1,5 Stunden zu bezahlen.
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Mit ihrer Anmeldung bestätigen sie, dass ihr Hund haftpflichtversichert ist. Zum Zeitpunkt des Training muss eine 
Tollwutimpfung und die Versicherung nachgewiesen werden. Sollten sie diese nicht nachweisen können, kann ihr Hund
nicht teilnehmen. Kosten werden nicht erstattet. Sie bestätigen mit dieser Anmeldung, dass sie auf eigene Gefahr am 
Kurs teilnehmen. Der Verein und der Trainer haften nicht für Unfälle, Verletzungen o.ä. Läufige Hündinnen oder kranke 
Hunde können nicht teilnehmen. Sollten Termine witterungsbedingt oder aus anderen Gründen nicht statt finden 
können, werden diese nachgeholt. Sollten sie oder ihr Hund krank werden oder nicht teilnehmen können verfällt der 
Termin. Absprache im Einzelfall immer möglich! 
Ich bin damit einverstanden, dass während dem Training Fotos und Bewegtbilder gemacht werden und diese 
benutzt/veröffentlicht werden dürfen (Webseite, Presseartikel usw)(wenn nicht zutreffend bitte streichen)
Ich bin mit der Speicherung und Nutzung meiner Daten für den Zweck der Kommunkation und Durchführung des 
Trainings einverstanden. Ihre Daten werden nicht weiter gegeben.

Ich habe die Bedingungen gelesen, bestätige sie, stimme ihnen zu und melde mich hiermit 
verbindlich an

Datum: Unterschrift:

Bitte bringen sie zum Termin mit:

 Kopie der Haftpflichtversicherung (die Kopie verbleibt beim Trainer)
 Kopie des Impfpasses (Seite mit Namen und Seite aller Impfungen, die Kopie verbleibt beim

Trainer)
 Hundeleine (keine Flexileine)
 Halsband oder Geschirr
 Leckerlis (Bitte ganz besonders leckere Leckerlis, die ihr Hund sonst nicht bekommt. Bitte 

Leckerlis die in einem Bissen gefressen werden können. Keine Kauartikel)
 Wasser für den Hund 
 Gute Laune

Trainingsort: 
Hundeplatz im Hundegarten Moabit
Der Hundeplatz befindet sich im Fritz-Schloß-Park und ist über die Seydlitzstr.6 sowie Lehrter 
Str.59 erreichbar. Parkplätze in der Lehrterstr. kostenlos. Jeweils ca 300 m Fussweg. 

Wichtig:

1.) Seite 2 unterschreiben und beide Seiten mitbringen
2.) Online für einen Termin anmelden 

https://www.supersaas.de/schedule/MenschHund/Jedermann 

3.) Haftpflichtversicherung,  Impfpass als Kopie mitbringen
4.) Am Wunschtermin vorbei kommen

Sie erhalten KEINE schriftliche Bestätigung
Bitte checken Sie die Onlineanmeldungen. Sind an Ihrem Termin um 
8 Uhr nicht mindestens 3 Anmeldungen, dann findet der Termin nicht
statt.
Bei Problemen mit der Anmeldung oder wenn Sie absagen wollen, 
wenden Sie sich bitte an Herrn Kath unter hund@hundgut.training 
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